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1 Einleitung 

1.1 Geschichte der Epilepsie 

Die Epilepsie lenkte von jeher die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Lai-

en auf sich [47]. Der Stellenwert der Krankheit wandelte sich je nach religiöser und 

sozialer Einstellung der Bevölkerung von der „Krankheit der Götter“ über „Die Hei-

lige Krankheit“ bis zur „Bösen Seuche“ und damit jeweils die soziale Stellung der 

Epilepsie-Betroffenen. Die Erkrankung wurde erstmals im Gesetzkodex des Kö-

nigs Hammurabi (1728 – 1686 v. Chr.) erwähnt, in dem es heißt: „Wenn jemand 

einen Sklaven oder eine Sklavin kauft und vor Ablauf eines Monats die „bênu-

Krankheit“ sie befällt, soll er sie dem Verkäufer zurückgeben und der Käufer das 

Silber, das er gezahlt, zurückerhalten.“ Dabei ist die Übersetzung des Ausdruckes 

„bênu-Krankheit“ mit Epilepsie hinreichend gesichert [47]. Im vierten Jahrhundert 

vor Christus sah Hippokrates (460 - ca. 375 v. Chr.) die Ursache der „heiligen 

Krankheit“ (hiëra nosos) bereits im Gehirn und auch Galen (129 – 199 n Chr.) so-

wie Avicenna (980 - 1037) verfolgten diesen pathogenetischen Ansatz [28]. Im 

Mittelalter wandelte sich die Sichtweise zu dem Verständnis der Epilepsie als Stra-

fe für sündiges Verhalten und einem „therapeutischen“ Vorgehen mittels Gebeten, 

Handauflegen, Exorzismen oder Schädeltrepanationen [43,47]. Im 18. und begin-

nenden 19. Jahrhundert wurden die Grundlagen geschaffen, auf denen die Epi-

lepsie endgültig einen wissenschaftlichen Zugang erfuhr [48]. 1870 gelang Fritsch 

und Hitzig durch Reizversuche am Großhirn des Hundes der Beweis für elektri-

schen Vorgänge im Gehirn als Ursache für epileptische Anfälle [28]. Der Zeitraum 

von 1850 bis 1950 war aufgrund medizinischer Fortschritte sowie Erkenntniszu-

gewinne in den Nachbardisziplinen Physik, Chemie und Physiologie für das Ver-

ständnis der Epilepsie von großer Bedeutung [47]. Brom wurde 1857 von Locock 

als erstes wirksames Antiepileptikum eingeführt. Es folgten weitere Fortschritte 

wie die Entdeckung des Phenobarbitals durch Hauptmann (1912) und die Einfüh-

rung des EEGs durch Berger im Jahre 1924 [48]. 
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Die Beobachtungen und Forschungen einiger Persönlichkeiten führten zu differen-

zierten Erkenntnissen über die Epilepsie und so sind die Namen von z.B. W. J. 

West (1794 - 1848), J. H. Jackson (1835 - 1911), A. J. Koževnikov (1836 - 1902) 

und W. G. Lennox (1884 - 1960) in Form von Eponymen noch immer lebendig.  

1.2 Definition und Klassifizierung der Epilepsie 

Von einer Epilepsie wird gesprochen, wenn ein Patient auf Grund von bleibenden 

strukturellen oder physiologischen Auffälligkeiten des Gehirns wiederkehrende 

epileptische Anfälle erleidet [27]. 

Ein epileptischer Anfall ist die klinische Manifestation einer intermittierenden, pa-

roxysmalen Hyperaktivität zerebraler Neurone, die sich als plötzliche Änderung 

der Bewußtseinslage, in Form unwillkürlicher Bewegungen oder als Änderung der 

Reaktionen auf die Umgebung sowie als Störung psychischer Funktionen äußern 

kann [1]. Nach der Klassifikation der Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE) 

aus dem Jahre 1981 (Commission on Classification and Terminology of the inter-

national league against epilepsy, 1981) werden unter Berücksichtigung klinischer 

und elektroenzephalographischer Merkmale partielle (fokale) und generalisierte 

Anfälle neben nicht klassifizierbaren Epilepsien unterschieden [21]. Dabei werden 

die partialen Anfälle wiederum eingeteilt in einfach fokale Anfälle mit motorischen 

Entäußerungen, sensiblen, vegetativen oder aphasischen Symptomen mit fast 

immer erhaltenem Bewusstsein und komplex partiellen Anfälle, welche mit Be-

wusstseinsveränderungen einhergehen. In der klinischen Praxis ist außerdem eine 

Unterteilung von Epilepsien in epileptische Syndrome gebräuchlich. Diese Unter-

teilung ist in der revidierten Klassifikation der Epilepsien und epileptischen Syn-

drome der Internationalen Liga gegen Epilepsie (Commission on classification and 

terminology of the international league against epilepsy, 1989) beschrieben. 

Hier werden lokalisationsbezogene Epilepsien eingeteilt in idiopathische und    

symptomatische Formen. Als kryptogen werden Epilepsien bezeichnet, bei denen 

ein symptomatischer Ursprung vermutet, bisher aber nicht nachgewiesen werden 

kann. Entsprechend der klinischen Anfallssemiologie und dem EEG werden An-

fallsformen häufig als Temporal-, Frontal-, Parietal- oder Okzipitallappenanfälle 

bezeichnet, auch wenn im Einzelfall die Lage des epileptischen Fokus nicht ge-
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klärt ist. Einige Autoren kritisieren daher die Einbeziehung von Lokalisationsbe-

zeichnungen in die Benennung von klinisch definierten Anfallsformen, weil das 

eine Sicherheit in der Fokuslokalisation impliziert, die häufig nicht gegeben ist [32]. 

Da in vielen Fällen nicht entschieden werden kann, ob ein Anfall primär fokal oder 

primär generalisiert abläuft, die Einschätzung der Bewusstseinslage des Patienten 

in den verschiedenen Phasen eines Anfalls nicht selten Schwierigkeiten bereitet 

[5,39] und moderne bildgebende Verfahren in der Klassifikation der ILAE kaum 

Berücksichtigung finden, müssen bei strenger Anwendung der oben genannten 

Klassifikationen viele Epilepsien als nicht klassifizierbar eingestuft werden [35]. In 

vielen Epilepsiezentren wird deshalb seit Jahren eine ausschließlich an der An-

fallssymptomatik orientierte Einteilung epileptischer Anfälle [31] verwendet, die 

außer der jeweiligen Anfallsform auch lateralisierende und lokalisierende Hinweise 

des Anfallsgeschehens berücksichtigt [32,33].  

1.3 Kortikale Dysplasien als Ursache fokaler Epilepsien 

Die normale Entwicklung des Kortex kann zu verschiedenen Zeitpunkten, auf-

grund verschiedener Ursachen und in unterschiedlichen Schweregraden gestört 

werden. Hieraus resultieren heterogene Läsionen, die häufig Entwicklungsverzö-

gerungen und epileptogenes Geschehen nach sich ziehen [49]. Sie werden unter 

dem Begriff Malformations of Cortical Development (MCD) zusammengefasst.  Die 

Entwicklung der grauen und weißen Substanz hängt eng miteinander zusammen, 

weshalb diese Malformationen sowohl Rinde als auch Mark betreffen können [10]. 

Die Begriffe kortikale Dysplasien [38] und kortikale Dysgenesien [11], die häufig 

synonym verwendet werden [56], stellen eine Untergruppe dieser Fehlbildungen 

dar und sollen in der Einleitung dieser Arbeit stellvertretend für verschiedenste 

cerebrale Ursachen epileptogenen Geschehens näher beleuchtet werden. 

Fokale kortikale Dysplasien umfassen eine heterogene Gruppe von Defekten der 

Kortex-Architektur und werden zunehmend als Ursache fokaler Epilepsien er-

kannt. Der Begriff fokale kortikale Dysplasie (FKD/FCD) umfasst ein breites Spekt-

rum verschiedener Anlagestörungen des Isokortex von geringen Auffälligkeiten 

der kortikalen Schichtung bis hin zu schweren kortikalen Fehlbildungen mit atypi-

schen Zellen, die auch das angrenzende Marklager betreffen können [54]. Die 
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Klassifikationen schwanken zwischen 4 und 5 Typen der FKD: nach Kuzniecky et 

al. weist die FKD Typ I eine unvollständige kortikale Schichtung ohne atypische 

Zellen auf [30,53]. Im Gegensatz dazu liegt der FKD Typ II eine schwere Struktur-

störung des Kortex mit neuronaler Zytomegalie und Riesenzellen zugrunde [53]. 

Die von Barkovich et al. beschriebene "transmantle dysplasia" entspricht der 

transmedullären kortikalen Dysplasie Typ III, welche sich vom Dach des Seiten-

ventrikels bis zum Kortex ausdehnt und neben einer gestörten kortikalen Schich-

tung Riesenzellen und eine neuronale Zytomegalie aufweist [7]. Die FKD Typ IV 

erinnert an ein Gliom aufgrund hyperzellulärer Regionen mit monomorphen glialen 

Proliferationen, muss jedoch von proliferativen Störungen im eigentlichen Sinne 

unterschieden werden [34]. Neben den genannten Klassifizierungsmerkmalen in 

Form von gestörten kortikalen Schichtungen zählen kapilläre Proliferationen, glia-

les Zellwachstum in Marklager und Kortex sowie dysmorphe Neurone und atypi-

sche Kernformationen zu den histologischen Merkmalen einer FKD. Der Zusam-

menhang zwischen kortikalen Dysplasien und dem Auftreten kognitiver Störungen, 

neuropsychologischer Defizite, psychiatrischer Erkrankungen und vor allem epi-

leptischen Anfallsleiden wurde in klinischen und neuropathologischen Studien be-

wiesen: Taylor 1971 [54], Hanefeld und Crome 1979 [26], Meencke und Veith 

1992 [37], Corsellis und Bruton 1979 [14], Palmini et al. 1991 [42]. Die Weiterent-

wicklung bildgebender Verfahren ermöglicht es, fokale kortikale Dysplasien bei 

bislang als "kryptogen" eingestuften Epilepsien nachzuweisen und somit den Weg 

zu einer kurativen chirurgischer Therapie zu ebnen. Einen hohen Stellenwert 

nimmt dabei die hochauflösende MRT ein [25,8,7]. 

1.4 Diagnostik 

Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Mittlerweile zählt 

die Epilepsiechirurgie im Kindes- und Jugendalter zu einem etablierten Therapie-

verfahren, das bei medikamentös therapierefraktären, fokalen Epilepsien bei etwa 

70% der Patienten zur Anfallsfreiheit führt [46]. Patienten mit resistenten epilepti-

schen fokalen Anfällen profitieren von epilepsiechirurgischer Therapie vor allem 

dann, wenn sie eine radiologisch nachweisbare cerebrale Läsion aufweisen und 

wenn diese genau lokalisiert werden kann. Patienten, bei denen sich in der        
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präoperativen Bildgebung keine Läsion zeigt, erzielen oft ein schlechteres Resultat 

in der operativen Behandlung ihrer Epilepsien [12]. Die Sensitivität für die Detekti-

on von Epilepsie assoziierten fokalen Befunden in der MRT durch Radiologen oh-

ne spezifische Kenntnisse (Nicht-Experten) liegt nach einer Studie, die in Bonn 

zwischen 1996 und 1999 durchgeführt wurde, bei 39%. Dabei wurden Standard-

MRT-Protokolle zugrunde gelegt. Epilepsie-kundige Radiologen (Experten) errei-

chen dagegen mittels Standarduntersuchungen eine Sensitivität von 50%. MRT-

Untersuchungen mit speziellen Protokollen detektierten in 85% der Patientenfälle 

fokale Läsionen, die durch Standard-MRT-Untersuchungen unentdeckt blieben. 

Da das Standard-MRT in 57% die Detektion fokaler epileptischer Läsionen verfehl-

te, wurden dementsprechend Patienten, bei denen MR-tomographisch keine Läsi-

on festgestellt werden konnte, weniger häufig als Kandidaten für Epilepsie-

chirurgische Eingriffe berücksichtigt [41].  

Einen möglichen Ansatz für eine verbesserte Sensitivität in der Epilepsie-

Diagnostik stellt die Computer unterstützte Diagnostik dar. Diese wird bereits seit 

einigen Jahren in der Mammographie sowie in der CT-Lungen-Diagnostik ange-

wandt. Letztere verwendete Computer assisitierte Diagnostik um Lungenherde zu 

detektieren und die nicht-invasive Differenzierung von Läsionen nach Benignität 

und Malignität zu erleichtern [22]. In der Mammographie bediente man sich eben-

falls hilfreicher Computer-Methoden, um primär Kalkablagerungen, später dann 

Fernmetastasen, Rezidive von Mamma-Karzinomen und Therapieantwort nach 

Chemotherapie besser einschätzen zu können. Die Anwendung Computer unter-

stützer Diagnostik ermöglicht einen besseren Blick durch das dichte Drüsengewe-

be, welcher sich besonders bei jungen Frauen als schwierig gestaltet [50]. In bei-

den Einsatzbereichen konnte die Sensitivität verbessert werden [50,22].  Durch die 

verbesserte Diagnostik konnte außerdem die Strahlenbelastung reduziert werden, 

da weniger Nachuntersuchungen nötig waren.  

So wie die Mammographie und CT-Lungendiagnostik von Computer assistierter 

Diagnostik profitierten, versuchte man Hilfestellungen für die Neuroradiologie zu 

entwickeln, um die Sensitivität der neuroradiologischen Diagnostik zu verbessern. 

Voxel-basierte Morphometrie (VBM) stellt eine Methode dar, die frei von systema-

tischen Fehlern angewandt werden kann, um regionale Hirn-Volumina und Unter-
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schiede der Gewebedichte in strukturellen MRT-Bildern zu erkennen. Die Voxel-

basierte Morphometrie befasst sich damit, Hirnstrukturen aus der tomographi-

schen Bildgebung durch Größe, Intensität, Form- und Texturparameter quantitativ 

zu beschreiben [60]. Es existieren zahlreiche Studien, in denen VBM erfolgreich 

angewandt wurde, um Korrelationen zwischen Hirnveränderungen  und verschie-

denen Faktoren zu untersuchen, beispielsweise der Zusammenhang zwischen 

strukturellen Hirnveränderungen und Alter, Geschlecht und Händigkeit [23,24] und 

Hirnstrukturveränderungen bei Patienten mit Migraine oder Schizophrenie [36,3]. 

Um Unterschiede im menschlichen Gehirn zu analysieren, wird bei der Voxel-

basierten Morphometrie das gesamte Hirnvolumen auf der Voxel-Ebene auf Antei-

le von grauer oder weißer Substanz oder von Liquor und Knochenstrukturen über-

prüft. Dabei werden alle kernspintomographischen Bilder der untersuchten Gehir-

ne auf ein einheitliches Maß gebracht, um die Daten in einem standardisierten 

Raum auszuwerten. Dadurch sind Vergleiche zwischen zwei Gruppen möglich 

[60]. Es stellte sich nun die Frage, ob man eine Methode entwickeln kann, die es 

ermöglicht, einen Einzelfall mit einer Gruppe zu vergleichen. Damit ließen sich 

cerebrale Abweichungen (Läsionen) eines einzelnen Patienten von einer gesun-

den Gruppe feststellen, welches die Diagnostik von epileptogenen Herden ermög-

lichen könnte.  

Im Zeitraum zwischen 2004 und 2007 wurde in London eine Studie durchgeführt, 

die bereits eine Methode zur Computer assisitierten Diagnostik von fokalen corti-

kalen Dysplasien prüfte, indem 25 Patienten mit radiologisch nachgewiesener 

FCD mittels Statistical Parametric Mapping (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) mit 

einem Normalkollektiv von 25 Patienten verglichen wurden. Dabei wurden in 88% 

der Fälle fokale cortikale Dysplasien detektiert mit einem falsch positiven Ergebnis 

der Kontrollgruppe [18].   

In der vorliegenden Arbeit sollte eine Methode entwickelt werden, die es ermög-

licht, verschiedene epileptogene Läsionen eines einzelnen Patienten durch Ver-

gleich mit einer gesunden Gruppe zu identifizieren, um damit Radiologen bei der 

Diagnostik von epileptogenen Herden zu unterstützen. Insbesondere Nicht-

Experten können von dieser Computer unterstützen Diagnostik profitieren, so dass 

eine höhere diagnostische Sensitivität auch außerhalb der Epilepsiezentren   

http://de.wikipedia.org/wiki/Tomografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Tomografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
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erreicht werden kann, welches künftig einer Mehrzahl von Epilepsiepatienten den 

Weg zu einer wirksamen chirurgischen Therapie eröffnen könnte.  

1.5 Fragestellung der Arbeit 

Die für die Diagnostik und chirurgische Therapie notwendige Darstellung epilepto-

gener Herde mittels spezieller MRT ermöglicht die Auffindung kleinster Herde. 

Trotz fortschrittlicher Entwicklung in der MR-Bildgebung lassen sich immer wieder 

unvollständige und fehlerhafte Befunde von Radiologen feststellen, insbesondere 

unter Nicht-Experten. Erstrebenswert wäre daher eine Methode, welche die Sensi-

tivität in der Epilepsiediagnostik erhöht.  

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung und Überprüfung eines 

Algorithmus zur computerassistierten Diagnostik epileptogener Läsionen mittels 

Kernspintomographie anhand retrospektiver Patientendaten. 

Das Ziel ist dabei, dem befundenden Radiologen ein Instrument an die Hand zu 

geben, dass seine Sensitivität erhöht. Es war nicht Ziel der Arbeit, eine optimale 

Kombination aus Sensitivität und Spezifität zu bieten, da von Anfang an ange-

nommen wurde, dass der Algorithmus den Radiologen nicht ersetzen, sondern 

unterstützen soll.  



2 Material und Methoden 

2 Material und Methoden 

2.1 Patientenkollektiv  

Für die vorliegende Studie wurden retrospektiv anonymisierten Daten und Unter-

suchungsergebnisse von 85 konsekutiven Patienten im Alter von 4 bis 17 Jahren 

mit klinischer Fragestellung nach epileptogenem Fokus aus der Klinik für Neuro-

pädiatrie im Behandlungszentrum Vogtareuth/Bayern ausgewertet. Die Patienten 

erhielten in den Jahren 2006 und 2007 eine cranielle MRT-Untersuchung unter 

Narkose nach folgendem Protokoll (Tabelle 1): 

 

Tabelle 1: Protokoll und  Eigenschaften der für die Studie verwendeten magnetresonanztomographischen 

Sequenzen, MPRAGE=magnetization prepared rapid acquisition of gradient echoes, 3D=dreidimensional  

 Axiale T2 
gewichtete 
Sequenz 

Coronar T2 gewichtete 
Sequenzen  

Sagittal T1 ge-
wichtete Se-
quenzen nativ 

Sagittal T1 gewich-
tete Sequenzen mit 
Kontrastmittel 

nähere Eigenschaf-
ten 

 geschachtelte Aufnah-

metechnik in insgesamt 

160  Schichten, 

Nicht selektiv 

angeregte 3D 

MPRAGE nativ 

Nicht selektiv ange-

regte 3D MPRAGE 

mit Kontrastmittel 

Schichtdicke 2mm 1mm 1mm 1mm 

Anzahl Schichten 74 160 144 144 

Time to echo 101,0 ms 102,0 ms 3,9ms 3,9ms 

Echo train  15 15 1 1 

 

Die Aufnahmen wurde an einem 1,5 Tesla MR Scanner (Magnetom Symphony 

Tim System) der Firma Siemens/Erlangen durchgeführt. Das Gerät wurde wäh-

rend Ablauf der Studie auf ein Avanto Gerät aufgerüstet und ist mit speziellen 

Gradienten für die schnelle Bildgebung sowie mit einer zirkulär polarisierten Ober-

flächenspule für den Kopfbereich ausgestattet. Außerdem verfügt die Geräteaus-

stattung über eine spezielle Vorrichtung zur Fixierung des Patienten-Kopfes, um 
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Bewegungsartefakte zu vermeiden.  

Aufnahme und Ausschluss für die Studie erfolgte nach erster Diagnosestellung 

durch einen erfahrenen Neuroradiologen. Ausschlusskriterien für die Studie wa-

ren: 

• Alter außerhalb des angegebenen Bereiches 

• Radiologische Bewertungen, die massive Veränderungen in den craniellen   

MRT-Bildern beschrieben 

• Patienten mit Voroperationen im craniellen Bereich   

2.2 Datenerhebung 

Die MRT-Daten der Patienten wurden von zwei erfahrenen Neuroradiologen vorab 

begutachtet und allgemein in auffällig und unauffällig eingeordnet. Die MRT-

Daten, die als unauffällig galten, wurden für die Vergleichsgruppe herangezogen. 

In der Vergleichsgruppe wurden somit Patienten ohne auffälligen MRT-Befund 

hinsichtlich eines epileptogenen Geschehens zusammengefasst. Die Zuordnung 

ergab 41 Patienten, denen MR-tomographisch Auffälligkeiten nachgewiesen wer-

den konnten. Die 37 Patienten der Vergleichsgruppe wurden MR-tomographisch 

als unauffällig hinsichtlich der klinischen Fragestellung eingeschätzt. Unter Be-

rücksichtigung der Ausschlusskriterien wurden 7 Patienten von der Studie ausge-

schlossen. Diese wiesen entweder schwerwiegende cerebrale Veränderungen wie 

beispielsweise Chiari II Malformation, Mikrocephalus, schwere Hypoxie oder eine 

für das Lebensalter unzureichend erscheinende cerebrale Entwicklung auf.  

2.3 Differenzierung der Patienten  

Die MRT Sequenzen wurden vor Beginn der Bildbearbeitung von 3 erfahrenen 

Radiologen hinsichtlich ihrer klinischen Fragestellung (epileptogenes Geschehen) 

befundet. Nach Diagnosestellung wurden die verschiedenen Diagnosen zu Grup-

pen zusammengefasst. Die Gruppeneinteilung erfolgte folgendermaßen: 
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• Raumforderungen  

• Gyrierungsstörungen 

• Hippocampussklerosen 

• Tuberöse Sklerose 

• Dysplasien 

• Myelinisierungsstörungen 

• Grenzzoneninfarkte 

• Gliosen 

Der Gruppe der Raumforderungen wurden Arachnoidalzysten, Gliome, dysonto-

genetischer Tumor und Tubercinerium Hamartom zugeteilt. Unter die Kategorie 

Gyrierungsstörungen fielen Patienten mit Polymikrogyrien und Pachygyrien sowie 

nicht näher bezeichnete Veränderungen gyraler Strukturen. Patienten mit Hippo-

campussklerosen, Tuberöser Sklerose und Grenzzoneninfarkt wurden entspre-

chend ihrer Diagnose der gleichnamigen Gruppe zugeordnet. Myelinisierungsdefi-

zite wurden der Gruppe Myelinisierungsstörungen zugeteilt. Mit der Bezeichnung 

„Dysplasie“ wurden dysplastische Veränderungen zusammengefasst. Diese waren 

teils auf nur einen Lobus begrenzt, teils über verschiedenste Bereiche der beiden 

Hemisphären verteilt. Der Befund einer fokalen Läsion in der Septumregion sowie 

eine Schwellung im Balkensplenium  wurde als Einzelfall betrachtet. 

2.4 Herangehensweise 

Der Computeralgorithmus, der in dieser Arbeit entwickelt wurde, sollte Abwei-

chungen eines individuellen Patientengehirnes von einem Normalkollektiv detek-

tieren. Hierfür wurde ein voxelbasierter Ansatz gewählt.  

Um eine Normalverteilung der Signalintensitäten des menschlichen Gehirns für die 

verwendeten Sequenzen zu bilden, wurden hochaufgelöste Schichten  (1mm iso-

trope T2 gewichtete Turbospinecho und 1mm T1 gewichtete MPRAGE Sequen-

zen) der Vergleichsgruppe zugrunde gelegt. Die eingescannten Daten wurden mit-

tels des Programms MATLAB verarbeitet. MATLAB ist eine kommerzielle Software 
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des Unternehmens The MathWorks und dient der Lösung mathematischer Prob-

leme und graphischer Darstellung der Ergebnisse. MATLAB ist primär für numeri-

sche Berechnungen mithilfe von Matritzen ausgelegt, woher sich auch der Name 

ableitet: MATrix LABoratory. Zur Auswertung der Daten wurde das Softwarepro-

gramm „Statistical Parametric mapping“ (SPM2) genutzt. SPM wird genutzt, um 

regionenspezifische Effekte in neurologischen Bildgebungsdaten zu identifizieren 

und ist ein häufiger Ansatz zur Charakterisierung von funktioneller Anatomie, Spe-

zialisierung und krankheitsassoziierten Veränderungen. Mittels SPM lassen sich 

Beziehungen zwischen Veränderungen einer Hirnregion im Verhältnis zu Verände-

rungen anderer Regionen untersuchen. Dabei bedient sich SPM eines auf Voxeln 

basierender Ansatzes, welcher mit topologischen Interferenzen arbeitet [19]. 

 "Statistical parametric maps" sind Bilderprozesse mit Voxelwerten, die unter der 

Nullhypothese einer bestimmten Verteilung folgen. Innerhalb einer Analyse wird 

für jedes Voxel der gleiche statistische Test verwendet. Aus den resultierenden 

statistischen Parametern wird ein Bild bzw. eine Karte zusammengesetzt, die so-

genannte SPM [29]. SPM dient der Berechnung von MRT- und PET-Daten und 

wurde vom Functional Imaging Laboratory des Institute for Cognitive Neurology, 

Universität London entwickelt. Es handelt sich dabei nicht um ein eigenständiges 

Programm sondern vielmehr um eine MATLAB-Applikation, die unter einer eige-

nen Oberfläche läuft [58]. SPM als Programmpaket bietet aber neben den statisti-

schen Auswertungen, die in der vorliegenden Arbeit nicht benötigt wurden, umfas-

sende Möglichkeiten der Bearbeitung von MRT-Daten des menschlichen Gehirns. 

Dies umfasst insbesondere die Möglichkeit zur Koregistrierung, Normalisierung 

und Glättung, die in SPM im Rahmen der Vorverarbeitung vor der statistischen 

Analyse eingesetzt werden.  

Die Bilddaten aller angegebenen Sequenzen (siehe Tabelle 1) wurden primär digi-

tal verarbeitet und in ein Analyze-Bilddatenformat konvertiert. Die Bilddaten wur-

den im standartisierten Talairach bzw. MNI- Koordinatensystem verarbeitet. Zur 

Verbesserung der Ausgangswerte für die Koregistrierung wurde für jedes Schnitt-

bild ein einheitlicher Referenzpunkt festgelegt analog der Talairach-Definition. Die 

Commissura anterior definiert den Nullpunkt der drei Koordinatenachsen, welche 

als Midline, CA-CP-line und VCA-line bezeichnet werden. Die Midline verläuft in-
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terhemisphäriell sagittal und definiert somit  die x-Achse. CA-CP definiert die hori-

zontale Ebene (y-Achse) und verläuft durch das obere Ende der Commissura an-

terior und das untere Ende der Commissura  posterior. Die z-Achse wird durch die 

durch die Commissura anterior verlaufende VCA-line definiert [45]. Zur Veran-

schaulichung sind in Abbildung 1 zwei der drei Achsen des Talairach-Koordinaten-

systems dargestellt.  

 

 
 

Abbildung 1: Darstellung eines Sagittalschnittes durch das Gehirn. 

Darin eingezeichnet sind Commissura anterior (CA), Commissura posterior (CP) 

mit Nullpunkt, y- und z-Achse 

 

Nach Definition des Nullpunktes wurde die einzelnen Sequenzen normalisiert und 

mit einem 8 mm Gauss-Filter geglättet. Die Normalisierung entspricht der Übertra-

gung der individuellen Hirnanatomie in den stereotaktischen Raum nach Talairach 

(Abb. 2).  
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Abbildung 2: Nichtlineare Transformation in den Standardraum nach Talairach. 

 

Dadurch ist der Vergleich der Ergebnisse innerhalb und zwischen Untersuchungs-

gruppen möglich.  

Durch das Glätten (Smoothen) werden große Signalsprünge innerhalb der Daten-

sätze eliminiert (geglättet). Ziel ist, das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. 

Beim Smoothen wird die Verknüpfung eines Bildpunktes mit benachbarten Bild-

punkten bewertet. Die Festlegung der Bewertung der Nachbarschaft erfolgt durch 

eine Filtermaske (Kernel). Mittels des sogenannten "smoothing kernels" werden 

die Signalintensitäten eines Voxels in ihrer räumlichen Umgebung verändert und 

so starke Abweichungen geglättet. In SPM wird ein Gaussian Kernel verwendet. 

Dies bedeutet, dass als Glättungsfunktion eine Gaussfunktion eingesetzt wird. Die 

Glättung erfolgt, indem für jeden Punkt in einem Datensatz (Abb. 3) ein neuer 

Wert erzeugt wird. Dieser ist durch eine Funktion definiert, die sich aus ihm und 

seinem Gauss-gewichteten Nachbarn ergibt. Je mehr Nachbarn, umso glatter wird 

das Ergebnis. Die Gauss-Funktion wird mittels Histogrammverfahren in eine An-

zahl von Flächen geteilt (Abb. 3a) und die Höhe dieser Flächen wird mit dem ih-

nen entsprechenden Nachbarn multipliziert. Diese Werte werden addiert und er-

geben den neuen Wert des Datenpunktes (Abb. 3b). 

Das Smoothing lässt einen wesentlich besseren interindividuellen Vergleich von 

regionalen Grauwerten zu. Dies ist als Vorteil zu sehen, da man selbst bei 
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fehlerfreier Normalisierung von einer gewissen anatomischen Schwankungsbreite 

ausgehen muss [29]. 
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bbildung 3: Darstellung eines Datensatzes von räumlich benachbarten Voxeln als Rohdaten (a) und nach 
der Glättung (b) durch Faltung mittels einer zerlegten Gausskurve (c) 

 der vorliegenden Studie wurde eine Halbwertsbreite von 8mm für den Gaussfil-

r gewählt. Aus den gewonnenen Bilddaten wurde für jedes Voxel Mittelwert und 

andardabweichung der Intensitäten der Vergleichsgruppe mittels der Software 

M (statistical parametric mapping, Wellcome Dept. Of Cognitive Neurology, 

ndon, UK) bestimmt. In einem zweiten Schritt wurden die Bilddaten der Patien-

n mit epileptogenen Herden auf gleiche Weise mit Festlegung des Nullpunktes, 

rmalisierung, Glättung („Smoothing“) vorbearbeitet. Die voxelweise Berechnung 

r Signalabweichung des individuellen Patienten vom Mittelwert der Normalgrup-

 mit Skalierung an der Standardabweichung der Normalgruppe erfolgte nach 

lgender Formel: 

 

bei A den Intensitätswert des individuellen Patienten darstellt, B den Mittelwert 

r Intensitäten der Vergleichsgruppe und C die Standardabweichung der Intensi-

tswerte der Vergleichsgruppe. Die aus dieser Berechnung entstehenden Volu-

ina wurden den morphologischen Patientenbildern überlagert. Dabei wurden 

teraktiv Schwellenwerte und Transparenzwerte für die Überlagerungsbilder ge-

tzt, um Abweichungen von der Kontrollgruppe zu eruieren. Die Ergebnisse die-
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ser durch den Algorithmus entstandenen Markierungen wurden von einem erfah-

renen Neuroradiologen beurteilt. 

Das Hauptaugenmerk lag auf der Entwicklung des Verfahrens welches an der be-

schriebenen Patientengruppe getestet wurde. Da diese jedoch, um das Verfahren 

möglichst umfänglich zu testen, heterogen sein müßte und zudem für die einzel-

nen Erkrankungsbilder kleine Gruppen vorlagen, ist das Berechnen von Signifi-

kanzwerten nicht zielführend, daher wurde darauf verzichtet. 

2.5 Geplante Anwendung des Algorithmus  

Der Algorithmus sollte so entwickelt werden, dass er vom Anwender letzlich nach 

vorgeschlagenem Schema angewendet werden kann (Abb. 4). Nach  Erstellung 

des MRT wird vom Radiologen zunächst eine übliche Befundung durchgeführt. 

Danach werden die vom Algorithmus markierten Areale bei hohem Schwellwert 

überlagert. Der Radiologe prüft dann die markierten Regionen nochmals mit be-

sonderer Aufmerksamkeit und entscheidet selbst, ob dort weitere Pathologika vor-

liegen. Danach wird der Schwellwert abgesenkt und die neu hinzukommenden 

Regionen geprüft. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis eine weitere Schwellwert-

absenkung dem befundenden Radiologen nicht mehr sinnvoll erscheint, da zu vie-

le Regionen markiert werden. Damit ist die Befundung abgeschlossen.  

Aus der durchgeführten Studie lässt sich folgendes Schema (Abb. 4) ableiten, 

welches die Reihenfolge der einzelnen Schritte darstellt und sich gut durchführen 

lässt. Der Schwellwert stellt ein Werkzeug dar, mit dem sich die Sensitivität inter-

aktiv beeinflussen lässt. Der optimale Schwellwert ist für jeden Patienten individu-

ell verschieden, wurde jedoch in der vorliegenden Arbeit während eines komplet-

ten Durchgangs mit dem Wert 2,5 (Einheit: Standardabweichungen vom Normal-

kollektiv) einheitlich gewählt, um die unterschiedlichen Befundgruppen miteinander 

vergleichen und Zahlenwerte für die Sensitivität ermitteln zu können.  



2 Material und Methoden 

 

MRT erstellen 

 

Radiologe befundet 

MRT-Bilder 

 

Algorithmus vergleicht 

individuelles MRT 

mit Normalkollektiv 

 

Radiologe sieht sich markierte 

Areale an und fällt Entscheidung, 

ob pathologisch oder nicht 

 

 

                                  
Schwellwert  

absenken 

 

 

Neu markierte Areale 

                        beurteilen 

 

Keine neuen Areale                  
bzw. alles markiert 

 

                  

                 Befundungs-Ende   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Einzelne Schritte des Studienverlaufs, schematisch 

MRT= Magnetresonanztomographie  
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Das folgende Beispiel zeigt, wie sich die Veränderung des Schwellwertes aus-

wirkt. Abbildung 5 zeigt die Markierung bei hohem Schwellwert. Die Markierung 

beschränkt sich dabei nahezu ausschließlich auf den epileptogenen  Fokus. Das 

Absenken des Schwellwertes in Abbildung 6 vergrößert das markierte Areal über 

den Befund hinaus, zeigt aber noch keine weiteren Regionen. Die weitere 

Schwellwertabsenkung in Abbildung 7 führt zur Markierung nahezu des gesamten 

Gehirns, so dass eine weitere Schwellwertabsenkung nicht mehr sinnvoll ist, da 

kein Unterschied zur visuellen Überprüfung des Gesamthirns besteht, die ja ohne-

hin durchgeführt wird. Eine Erhöhung der Sensitivität ist hierbei nicht mehr zu er-

warten. 

Da der zu entwickelnde Algorithmus somit als interaktives Werkzeug geplant ist, 

war es nicht Ziel der vorliegenden Arbeit, einen optimalen Schwellwert zu finden, 

der Sensitivität und Spezifität optimiert. Dies würde der Vielzahl an möglichen Lä-

sionen, die epileptogen sein könnten, nicht gerecht werden und würde auch die 

Komplexizität dieser Erkrankungen unterschätzen. Vielmehr soll der Algorithmus 

dem Radiologen ein interaktives Hilfswerkzeug sein, welches Abweichungen vom 

Durchschnitt markiert, so dass der Radiologe anschließend selbst entscheidet, ob 

es sich um Normvarianten oder potentiell epileptogene pathologische Befunde 

handelt. 
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Abbildung 5: Darstellung der Markierung eines Befundes des 

rechten Temporalpoles unter Schwellwert +3 
 

 

 

Abbildung 6: Darstellung der Markierung einer Läsion des 

rechten Temporalpoles unter Schwellwert +2 
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Abbildung 7: Darstellung der Markierung einer Läsion des 

rechten Temporalpoles unter Schwellwert +1 

 

2.6 Ergebnisevaluation 

Die Analyse der Ergebnisse nach Anwendung des Algorithmus erfolgte durch 3 

erfahrene Radiologen, davon 1 Neuroradiologe.  

Zur Bewertung wurden die Markierungen des Algorithmus mit den vorbeschriebe-

nen Befunden der Radiologen verglichen und mit einer der 3 Bewertungsstufen 

bewertet. 
 

• Eindeutige Detektion  

• Fehlerhafte Detektion  

• Keine Detektion                                                               
 

Zu den eindeutigen Detektionen werden Markierungen gezählt, die für die auswer-

tenden Radiologen klar ersichtlich jene Areale hervorheben, die radiologisch vor-

beschrieben waren. 
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Als fehlerhaft detektiert werden jene Befunde bezeichnet, deren Markierung ent-

weder unvollständig ist, gemessen an dem Ausmaß der beschriebenen Verände-

rungen, oder jene Befunde, deren Markierungen das Maß der vorbeschriebenen 

Pathologien überschreiten, in dem umliegende Strukturen miterfasst werden. 

Als nicht detektiert gelten pathologische Befunde, die keinerlei Markierung aufwei-

sen. 

Für die Befunde, die eindeutig vom Algorithmus erkannt worden waren, wurde in-

nerhalb ihrer Gruppe die Sensitivität der Detektion bestimmt. Die Sensitivität der 

Detektionen wurde folgendermaßen ermittelt: 
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wobei a die Anzahl eindeutig detektierter Befunde darstellt und b die gesamten 

Befunde einer Diagnose-Gruppe. 

Beispiel Sensitivität für Raumforderungen: 
 

 
 

Die Interpretation der Markierungen erfolgte durch die Radiologen. 
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3 Ergebnisse 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung und Überprüfung eines 

Algorithmus zur computerassistierten Diagnostik epileptogener Läsionen mittels 

Kernspintomographie anhand retrospektiver Patientendaten. In der vorliegenden 

Arbeit wurden 85 Patienten betrachtet, die im Zeitraum von 2006 bis 2007 im Be-

handlungszentrum Vogtareuth eine cranielle MRT-Untersuchung zu Epilepsie-

diagnostischen Zwecken erhalten hatten. Der prinzipielle Ansatz, mittels Normali-

sierung gleichartiger MRT-Untersuchungen einer Vergleichsgruppe eine voxel-

basierte Intensitätsmaske zu erstellen und anschließend ebenfalls voxelbasiert die 

individuellen Abweichungen der Patienten von dieser Maske zu berechnen, hat 

sich als funktionsfähig erwiesen. Somit konnte zur weiteren Optimierung des Ver-

fahrens eine Analyse der Befundgruppen und Einzelbefunde durchgeführt werden 

um Ausgangsdaten zur weiteren Optimierung des Algorithmus zu gewinnen. Diese 

Ergebnisse der Patientenanalysen werden im Folgenden dargestellt:  

Zusammenfassend lassen sich in der Studie Befunde feststellen, die der Algorith-

mus mit unterschiedlich großer Sensitivität eindeutig detektieren kann. Dazu zäh-

len nach absteigender Sensitivität sortiert (Tabelle 2): 
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Tabelle 2: Darstellung der Sensitivität erfolgter Detektion verschiedener 

Krankheitsbilder. Die Sensitivität bezieht sich auf die Patientenebene und ist in Prozent angegeben. 

 

Diagnose Sensitivität der        
Detektion (in %)               
auf Patientenebene 

Grenzzoneninfarkte 100 

Gyrierungsstörungen  100 

Erweiterungen im Ventri-

kelsystem 

96 

Raumforderungen 75 

Dysplastische Verände-

rungen 

40 

Gliosezonen 40  

Hippocampussklerosen  33 

Myelinisierungsstörungen 20 

Defektherde bei tuberö-

ser Sklerose 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliosezonen wurden zu 40% und Defektherde der tuberöse Sklerose zu 100% 

erkannt, allerdings markierte der Algorithmus dabei nie alle vorhandenen Defekt-

areale, so dass die Sensitivität auf Patientenebene zwar eine Größenordnung von 

40 bzw. 100% aufweist, auf Läsionsebene aber geringer ist. 

Insgesamt wurden 63% der Befunde eindeutig detektiert, 30% mit unzureichender 

oder falsch positiver Markierung. Bei 7 % der Befunde blieb eine Markierung durch 

den Algorithmus vollkommen aus; dazu zählten Hippocampussklerosen und 

Dysplasien. 
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3.1 Eindeutige Detektionen  
 

Raumforderungen 

Raumfordernde Strukturen werden vom Algorithmus mit einer Sensitivität von 75% 

detektiert. Unter den in der Studie erfassten Raumforderungen wurden die Arach-

noidalzysten mit größter Sensitivität (80%) markiert.  

Beispiel 1 und 2: 

Der Algorithmus markierte eine zystenartige Struktur links frontopolar gelegen, die 

von radiologischer Seite als Arachnoidalzyste vorbeschrieben war (Abb. 8) sowie 

eine Arachnoidalzyste rechts frontal, die in T1 Wichtung (MPRAGE) erkannt wurde 

(Abb. 9). Da die Intensitätsabweichung in T1 nach hypointens hin erfolgt, wird die 

Markierung in Blau- bis Grün-Tönen angegeben und nicht rot bis gelb, wie in Bei-

spiel 1. 

 

 

Abbildung 8: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) 

und transversaler Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte 

eine Struktur in der Frontalregion links. 
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Abbildung 9: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) 

und transversaler Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte eine Struktur 

im Frontallappen rechts. 
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Beispiel 3: 

Der Algorithmus detektierte Auffälligkeiten, die von Radiologen als dysontogeneti-

scher Tumor bewertet worden waren. In coronarer Schnittführung ist die Markie-

rung einer e-vacuo-Aufweitung des Seitenventrikels rechts zu sehen.  

Als weitere Befunde wurden Veränderungen, subependymal und im Bereich zwi-

schen Temporalpol und frontaler Zentralregion gelegen, beschrieben, die vom Al-

gorithmus nicht detektiert wurden (Abb. 10). Auch ein von Radiologen beschriebe-

nes Areal mit minderentwickelter Myelinisierung und Gyrierungsstörungen im Be-

reich der Insel wurde nicht erkannt.  

 

 

Abbildung 10: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und                                         

transversaler Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Bereiche des Seitenhornes rechts  

(Bild links oben) und im Bereich des Chiasma opticums (Bild unten links). 
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Beispiel 4 und 5: 

Radiologisch wurde in Beispiel 4 (Abb. 11) eine ovale solide Raumforderung von 

1,4 x 1,6 x 1,7 cm am Boden des Recessus hypophysialis zwischen Mesencepha-

lon und Chiasma opticum nachgewiesen und als Tuber cinerium Hamartom be-

zeichnet. Der Algorithmus detektierte diese Veränderungen im Bereich des 3. 

Ventrikels nahe des Chiasma opticum.  

 

 

Abbildung 11: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und  transversaler 

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte eine Struktur  in der Region zwischen 

Mesencephalon und Chiasma opticum. Rechts unten (rot eingerahmt) ist 

das Originalbild vor der Bildbearbeitung dargestellt. 
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Beispiel 5 (Abb. 12) zeigt eine 4 x 2,8 x 2,2 cm große Formation eines Gliom- Tu-

mors links, die im Gyrus parahippocampalis und Gyrus occipitotemporalis lateralis 

gelegen ist, die vom Algorithmus eindeutig erkannt wurde.  

 

Abbildung 12: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und  

transversaler Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte eine Zone im Bereich  

des Temporalpoles links in der Parahippocampalregion gelegen. 
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Gyrierungsstörungen  

Gyrierungsstörungen wurden mit großer Sensitivität (100%) durch den 

Algorithmus gekennzeichnet. Dabei wurden Veränderungen der gyralen 

Strukturen im Patientenkollektiv nachgewiesen, die als Polymikrogyrien, 

Pachygyrien und “Verplumpung der Gyri” radiologisch vorbeschrieben waren.  

Beispiel 6 und 7: 

Beispiel 6 (Abb. 13) zeigt neben Polymikrogyrien den Befund eines ca. 1,5 cm 

großen grobrundlich fast liquorintensen Defektareales im frontalen paraventri-

kulären Marklager rechts mit umgebender Gliose. Diese vorbeschriebenen 

Befunde konnte auch der Algorithmus finden.  

 

 

Abbildung 13: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und  

transversaler Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte einzelne Gyri und Sulci,  

die Seitenhörner und ein rechts paraventrikulär gelegenes Areal (Bild links unten). 
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Im Vergleich dazu wurden in Beispiel 7 (Abb. 14) große gyrale Areale der ver-

schiedenen Lobi, die als Verplumpungen radiologisch vorbeschrieben waren, flä-

chenhafter und weniger diffizil markiert. Desweiteren wurden Erweiterungen der 

Liquorräume in beiden Beispielen detektiert. 
 

 

Abbildung 14: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte große Flächen der verschiedenen Lobi. 
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Hippocampussklerosen 

Die Sensitivität der angewandten Methodik erreichte bei der Detektion von Hippo-

campussklerosen 33%. 

Beispiel 8 und 9 zeigen die Detektion einer linksseitigen Hippocampussklerose.  

Im ersten Beispiel (Abb. 15) waren zusätzlich linksseitig T2w-Signalanhebungen 

des gesamten Temporalpols sowie des basalen mesialen Temporallappens 

radiologisch auffällig. Ferner wurde eine verminderte Myelinisierungen in der 

gesamten linken Hemisphäre beschrieben. Die farblich herausragende Markierung 

der Hippocampusregion links wird als eindeutige Detektion betrachtet. Insgesamt 

erscheint die linke Hemisphäre farblich deutlicher markiert als rechts, was für eine 

Detektion der übrigen beschriebenen Befunde spricht.  
  

 

 

Abbildung 15: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte besonders das Areal  

um den linken Hippocampus und das linke Temporalhorn. 
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In Beispiel Nr. 9 (Abb. 16) wurden zusätzlich Myelinisierungsstörungen beschrie-

ben, die in Fortsetzung des Balkens nach links in das paraventrikuläre Marklager 

hinein reichen. Der Algorithmus detektierte die Veränderungen im Bereich des 

linksseitigen Hippocampus sowie die Abweichungen im Bereich des 

Frontallappens und im Übergang von Balken in Richtung paraventrikulärer 

Marklager. 

 

 

Abbildung 16: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Veränderungen im Bereich des  

linksseitigen Hippocampus sowie Areale frontal. 

 

 

 

 

Dysplasien  

Dysplasien wurden in dieser Studie mit einer Sensitivität von 40% durch Anwen-

dung des Algorithmus nachgewiesen. Umschriebene corticomedulläre Dysplasien 

wurden dabei eindeutig markiert und sicherer detektiert als einzelne dysplastische 

Veränderungen, die diffus verbreitet in den verschiedenen Anteilen der Lobi anzu-

treffen waren.  
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3 Ergebnisse 

Beispiel 10: 

Im Gyrus occipitotemporalis lateralis rechts zeigte sich radiologisch eine ca. 4 cm 

lange und ca. 3 cm breite Zone, die im Vergleich zur linken Seite nicht entwickelt 

und in T2 Wichtung ein erhöhtes Signal im Zentrum der gyralen Strukturen auf-

weist. Dieses vorbeschriebene Defektareal wurde nach Anwendung des Algorith-

mus am rechten Temporallappen markiert (Abb. 17,18). 
 

 

Abbildung 17: Hirnschnitt in transversaler (rechts oben), sagittaler  (links unten) und coronarer (rechts unten) 

Schnittführung. Der Algorithmus markierte eine Zone rechts temporo-okzipital. Das Orginalbild vor Anwen-

dung des Algorithmus ist in transversaler Schnittebene zu sehen (links oben). 
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3 Ergebnisse 

 

Abbildung 28: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler Schnittführung 

(links unten). Der  Algorithmus markierte eine Zone im Bereich des Temporalpoles rechts.  
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3 Ergebnisse 

Beispiel 11: 

Die hier vorbeschriebene Aufweitung der Liquorräume und die Abschwächung der 

Myelinisierung rechts temporal, insbesondere am Temporalpol, wurde durch den 

Algorithmus eindeutig erfasst. Dabei bleiben Anteile des bis nach occipital rei-

chenden Defektareals unzureichend markiert. Der im lateralen Occipitallappen 

rechts (etwa Gyrus occipitotemporalis lateralis) beschriebene Befund einer un-

scharfen Markrindengrenze sowie unscharfer Cortexstruktur läßt sich durch die 

Markierung nicht eindeutig bestätigen (Abb. 19). 

 

Abbildung 19: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler Schnittführung 

(links unten). Der Algorithmus markierte Regionen des rechten Temporallappens (unten links) und  anliegende 

Zonen um die Seitenventrikel (Bild oben links und Bild oben rechts). 
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3 Ergebnisse 

Beispiel 12: 

Neben einer Hippocampussklerose-verdächtigen T2w-Signalanhebung links 

bestätigte die Markierung den radiologischen Befund dysplastischer 

Veränderungen des Frontallappens, die in Fortsetzung des Balkens nach links in 

das paraventrikuläre Marklager hinein reichen (Abb. 20). 

 

 

Abbildung 20: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler Schnittführung 

(links unten). Der Algorithmus markierte Veränderungen im Bereich des linksseitigen Hippocampus          

sowie Areale frontal und das Gebiet  perifokal des Balkens und dessen Übergang                                            

in das paraventrikuläre Marklager links. 

 

 

 

 

Myelinisierungsstörungen: 

Die Sensitivität des Algorithmus bei der Detektion von Myelinisierungsstörungen 

erreichte einen Prozentanteil von 20%. Das Patientenkollektiv dieser Studie wies 

meist relativ diskrete Myelinisierungsdefekte auf, was möglicherweise die geringe 

Sensitivität erklärt.  

 

 

35 

                                



3 Ergebnisse 

Beispiel 13: 

Hinsichtlich der Myelinisierung wurden hier radiologisch Seitendifferenzen be-

schrieben. Die linksseitige Myelinisierung ist weniger kräftig ausgebildet als die 

gegenüberliegende Seite. Insbesondere die frontalen Marklager sind von diesen 

Befunden betroffen, was durch den Algorithmus markiert wurde (Abb. 21).  

 

 

Abbildung 21: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler Schnittführung 

(links unten). Der Algorithmus markierte Areale im Frontalbereich sowie paraventrikulär, links betont. 

 

 

Beispiel 14: 

Der Algorithmus detektierte neben Aufweitungen der Seitenventrikel beidseits die 

Ränder der frontalen Gyri, die als Folge von Gyrierungs- und Myelinisierungs-

störungen als auffällig vorbeschrieben worden waren.  

Weiterhin auffällig erschienen in der rechten Großhirnhemisphäre Einlagerungen 

von weißer Substanz in das Marklager. Beidseits ließen sich radiologisch im Gyrus 

frontalis superior mehrere rundliche bis etwa 6 mm im Durchmesser große Herde 

nachweisen, die als suspekt für Heterotopien beschrieben wurden (Abb. 22) 

36 

                                



3 Ergebnisse 

Diese diskret erscheinenden Veränderungen wurden durch den Algorithmus nicht 

markiert (Pfeile).  

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Hirnschnitt in coronarer (links oben), transversaler Schnittführung (links unten) 

Der Algorithmus markierte die Randbereiche der Gyri als Auswirkungen der Gyrierungsstörungen 

beziehungsweise als Ausdruck einer Aufweitung der äußeren Liquorräume. Die im Vergleichsbild (rechts) 

erscheinenden minimalen Veränderungen (rote Pfeile) wurden durch den Algorithmus nicht detektiert. 
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3 Ergebnisse 

Grenzzoneninfarkte

Grenzzoneninfarkte wurden vom Algorithmus mit einer Sensitivität von 100% de-

tektiert. Deutlich zu erkennen ist die Seitensymmetrie der markierten Gliosezonen.  

Beispiel 15 und 16: 

Die vorbeschriebenen Grenzzoneninfarkte konnten durch den Algorithmus bestä-

tigt werden. Radiologisch wurden im ersten Beispiel die durch den Grenzzonenin-

farkt entstandenen Gliosezonen occipital und parietal beschrieben, die der Algo-

rithmus markierte. Das vorbeschriebene Areal von Myelinisierungsdefiziten der 

frontalen Marklager wurde durch Anwendung des Algorithmus nicht vollständig 

detektiert (Abb. 23).  

Im zweiten Beispiel blieb die vorbeschriebene Falxasymmetrie von der Markierung 

ausgespart (Abb. 24, 25). 

 

 

Abbildung 23: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Areale im Bereich der Grenzzonen. 
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3 Ergebnisse 

 

Abbildung 24: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Areale im Bereich der Grenzzonen. 

 

 

Abbildung 25: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Zonen im Bereich der Grenzzonen. 
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3.2 Fehlerhafte Detektionen 
 

Frühkindliche Entwicklungsstörungen/ ischämische Hypoxämien 

Frühkindliche Hypoxämieschäden, die sich als flächige Gewebsschädigungen 

manifestierten, wurden vom Algorithmus bei allen Patienten dieser Studie unvoll-

ständig detektiert. 

Beispiel 1: 

Von radiologischer Seite wurde eine flächige Gewebsschädigung im Grenzgebiet 

zwischen A. cerebri posterior und A. cerebri media beschrieben. Diese Gewebs-

schädigungen sind als Gliosen nachweisbar, die sich von occipital über parietal 

zum Gyrus präzentralis erstrecken. Auch der Temporallappen weist Veränderun-

gen auf, die als Myelinisierungsdefekte beschrieben wurden. 

Der Algorithmus markierte bei diesem Patienten die occipital gelegenen Gliose-

artigen Veränderungen und die Hippocampalregion links. Parietale und frontale 

Defektareale blieben frei von Markierungen (Abb. 26 a,b) 
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Abbildung 26 a 

 

 

Abbildung 26 b  

 

Abbildung 26 a und b: Hirnschnitte in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben)                                      

und transversaler Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Areale 

occipital (Bild oben) sowie am Hippocampus links. 
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3 Ergebnisse 

Beispiel 2: 

Radiologisch wurden hier ausgedehnte Gliosezonen von den Seitenventrikeln 

nach cranial, eine Verschmälerung des Balkens und gyraler Strukturen occipital 

festgestellt (Abb. 27).  

Der Algorithmus detektierte die Veränderungen paraventrikulär sowie das Gebiet 

des Balkens. Die occipital veränderten gyralen Strukturen blieben unerkannt.  

 

 

Abbildung 27: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte eine paraventrikuläre Zone und das Balkengebiet. 

 

 

Beispiel 3: 

Als radiologisch auffällig ist eine Volumenreduktion des linken Inselcortex und des 

linken Caput und Corpus nuclei caudati im Vergleich zu rechts beschrieben wor-

den, woraus sich eine kompensatorische Aufweitung des Seitenventrikelhornes 

ergibt. Durch den Algorithmus wurden Veränderungen in der Inselregion sowie die 

kompensatorische Aufweitung des Seitenhornes markiert (Abb. 28).  
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3 Ergebnisse 

 
 

 

Abbildung 28: Hirnschnitte in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler 

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Areale frontal und in der lnselregion sowie die 

Aufweitung des linken Seitenhornes. 
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Tuberöse Sklerose: 
Die einzelnen Herde der Tuberöse Sklerose weisen unterschiedliche Größe und 

Lokalisation auf. Die radiologische vorbeschriebenen Tubera und subepen-

dymalen Knotenstrukturen wurden nur teilweise markiert. 

Beispiel 4: 

Der Algorithmus detektierte hier die Ventrikelaufweitung und einzelne Tubera.  

Einige Defektherde wurden vom Algorithmus nicht erfasst (Abb. 29,30). 



3 Ergebnisse 

 

 

 

Abbildung 29: Hirnschnitte in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte neben den Seitenventrikeln vereinzelte Areale  

von frontal bis occipital. Einige Zonen wurden nicht detektiert (z.B. roter Pfeil) 
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3 Ergebnisse 

 

 

 

  

Abbildung 30: Hirnschnitte in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler Schnittführung 

(links unten). Der Algorithmus markierte neben den Seitenventrikeln vereinzelte Areale von                                

frontal bis  occipital. Einige Zonen wurden nicht detektiert (z.B. rote Pfeile). 
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3 Ergebnisse 

Beispiel 5: 

Radiologisch sind hier corticale Tubera in allen Abschnitten der Großhirnhälften 

nachweisbar. Zusätzlich liegen nachweisbare subependymale Knoten als Manifes-

tation der Tuberösen Sklerose vor. Rechts temporal finden sich durch die tuberöse 

Sklerose bedingt in den 3 temporalen Gyri gehäuft herdförmige Veränderungen. In 

den mesialen Temporallappen und Hippocampi ergibt sich keine Auffälligkeit. 

Der Algorithmus markierte einige Areale, die als corticale Tubera oder subepen-

dymale Knoten beschrieben worden waren. Einige herdförmige Veränderungen, 

vor allem in den temporalen Gyri, wurden nicht detektiert (Abb. 31, 32) 

 

 

Abbildung 31: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte neben den Seitenventrikeln vereinzelte Areale  

von frontal bis occipital. Einige Defektzonen wurden nicht detektiert. 
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3 Ergebnisse 

 

Abbildung 32: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte neben den Seitenventrikeln vereinzelte Areale  

Von frontal bis occipital. Einige Defektzonen wurden nicht detektiert. 
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Falsch positive Markierungen  
 

Hippocampussklerosen 

Unter den in der Studie vorliegenden Hippocampussklerosen wurden 33% eindeu-

tig detektiert. Die übrigen Hippocampussklerosen wurden entweder gar nicht mar-

kiert oder weisen Markierungen auf, die ebenfalls die Gegenseite betrafen. 

Beispiel 6: 

Radiologisch wurde neben einer Hippocampussklerose links eine Cortico-

medulläre Dysplasie über den gesamten Temporalpol links sowie eine frontal ge-

legene Läsion mit perifokalem Saum festgestellt. 

Der Algorithmus markierte neben diesen vorbeschriebenen Befunden auch die 

rechte Seite im Bereich des Hippocampus und der Insel, welche den Radiologen 

unauffällig erschienen war (Abb. 33, 34). 

 

 

 

 

 

 



3 Ergebnisse 

 

Abbildung 33: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler 

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Areale frontal im Bereich des Gyrus frontalis superior 

und paraventrikulär gelegene Bereiche (Bild rechts oben). 

 

 

Abbildung 34: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Areale  

paraventrikulär (Bild links oben), frontal und temporal. 
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Beispiel 7: 

Radiologisch wurde eine Gliosezone im rechtsfrontalen Marklager beschrieben. 

Zusätzlich besteht eine Seitenasymmetrie aufgrund eines nach rechts verlagerten 

Ansatzes der Falx. Auffällig erschienen außerdem volumenärmere Myelinstruktu-

ren im Gyrus temporalis medius links sowie eine Verschmälerung des linksseitigen 

Hippocampus. 

Der Algorithmus markierte neben Veränderungen im Bereich des linken Hippo-

campus große Areale perifokal des Gyrus cinguli, frontale, parietale und temporale 

Gyri bis hin zu Arealen im Occipitalbereich sowie den rechten Hippocampus und 

erfasste dabei mehr Strukturen als radiologisch vorbeschrieben waren (Abb. 35). 
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Abbildung 35: Hirnschnitte in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte zahlreiche Regionen im Bereich des Gyrus cinguli,  

frontale, parietale, temporale und occipitale Gyri, sowie den rechten und linken Hippocampus.  

 

 

 

52 

                                



3 Ergebnisse 

Beispiel 8: 

Radiologisch waren auffällige Areale links im frontalen Marklager, im Gyrus 

parahippocampalis, Hippocampus und der Amygdala vorbeschrieben worden. Der 

Algorithmus markierte einige dieser Areale, darüberhinaus wurden aber auch 

unauffällige Gebiete der rechten Seite farblich hervorgehoben (Abb. 36, 37). 

 

 

Abbildung 36: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte große Areale beider Hemisphären. 
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Abbildung 37: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte große Areale beider Hemisphären. 
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3 Ergebnisse 

3.3 Fehlende Detektion 
 

Beispiel 1: 

Markiert wurden hier Anteile der Liquor führenden Räume, die aus radiologischer 

Sicht altersgerecht schlank und symmetrisch bewertet worden waren (Abb. 38). 

Die Radiologen beschrieben eine Hippocampussklerose sowie Dysplasien im me-

sialen Temporalpol der linken Seite, die der Algorithmus nicht detektierte.  
 

 

Abbildung  38: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte Anteile der Liquor führenden Räume. 
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3 Ergebnisse 

3.4 Einzelfälle:  

Schwellung am Balkensplenium  

Die vorbeschriebene Schwellung am Balkensplenium von 0,8 x 1,1 x 1,4 cm wur-

de farblich nicht hervorgehoben. Der Algorithmus markierte parietale und occipita-

le sowie Ventrikel-nahe gelegenen Areale (Abb. 39). Diese Markierung könnte als 

Detektion der durch die Schwellung im Balkensplenium entstandenen Verände-

rungen in umliegenden Arealen interpretiert werden, stellt aber einen als unklar zu 

bewertenden Fall dar. 
 

 

Abbildung 39: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler Schnittführung 

(links unten).  Der Algorithmus markierte Bereiche des Parietal-, Temporal- und Occipitallappens. 
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3 Ergebnisse 

Heterotopie in der Septumregion  

Die Radiologen beschrieben bei vorliegendem Patienten einen unauffälligen MRT- 

Befund. 

Der Algorithmus detektierte eine fokale Läsion in der Septumregion, die von den 

Radiologen nicht erkannt worden war (Abb. 40). 
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Abbildung 40: Hirnschnitt in coronarer (links oben), sagittaler (rechts oben) und transversaler  

Schnittführung (links unten). Der Algorithmus markierte eine fokale Läsion in der Septumregion (roter Pfeil). 

Das Orginalbild vor Anwendung des Algorithmus (rechts oben) ist in coronarer Schnittführung zu sehen.  

Die fokale Läsion in der Septumregion wurde noch einmal vergrößert dargestellt (Bild rechts unten). 
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4 Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Methode zur Computer unterstützen Dia-

gnostik entwickelt und getestet, die es ermöglichen sollte, individuelle Patienten-

bilder mit fraglichen Hirnpathologien durch Vergleich mit einer Normalgruppe als 

pathologisch oder nicht pathologisch einschätzen zu können. Die Methodik erhob 

dabei von Anfang an nicht den Anspruch, möglichst spezifisch zu sein, da sie als 

Hilfsmittel für den Radiologen gedacht war. Der Algorithmus wurde entwickelt, um 

in Zukunft Radiologen, insbesondere Nicht-Experten im Bereich Epilepsie-

Diagnostik in der Beurteilung von Epilepsie-MRT-Bildern zu unterstützen, so dass 

epileptogene Herde sicherer und schneller diagnostiziert werden können und dass 

Patienten in Zukunft mit höherer Sensitivität aus der Menge der Epilepsie-Kranken 

herausgefiltert werden können, um beispielsweise von einer chirurgischen Thera-

pie zu profitieren.  

Der entwickelte Algorithmus wurde an vorliegenden MRT Bildern mit Pathologien, 

die aus neuroradiologischer Befundung bekannt sind, geprüft.

4.1 Patientenkollektiv  

Mit der Anzahl von 85 Patienten weist die Studie im Vergleich zu einer Londoner 

Studie, die 2008 erstmals veröffentlicht wurde, ein größeres Patientenkollektiv auf. 

Während die Londoner Studie  25 Patienten mit radiologisch nachgewiesener FCD 

untersuchte [18], wurde hier die Detektion von verschiedenen epileptogenen Her-

den an 41 Patienten überprüft. Erkenntnisse über die Detektion von cortikalen 

Dysplasien sind deshalb in der Londoner Studie aussagekräftiger, da vorliegende 

Studie im Vergleich dazu weniger Patienten mit FCD untersucht hat.  Die vorlie-

gende Studie bietet jedoch im Vergleich zu der  Londoner Studie den Vorteil, dass 

neben fokalen corticalen Dysplasien auch andere epileptogene Befunde unter-

sucht wurden und hinsichtlich der Sensitivität der Detektion verglichen werden 

könnten. Dieser Vorteil ist nicht unerheblich, da es neben fokaler cortikaler 

Dysplasie viele weitere Ursachen für fokale Epilepsien gibt.  
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Ausschlusskriterien der Studie waren neben Voroperationen im craniellen Bereich 

massive Veränderungen in den vorliegenenden MRT-Bildern und das Alter < 4 

und >17 Jahre. Voroperationen und massive Gehirn-Veränderungen erwiesen sich 

als unbrauchbar wegen vorhandener Metallartefakte oder großer anatomischer 

Veränderungen, so dass das Ergebnis der Bildverarbeitung nicht zu einem Ver-

gleich mit dem Normalkollektiv herangezogen werden konnte. Das Patientenalter 

ist für die Einschlusskriterien ebenfalls zu berücksichtigen, da Hirnentwicklungs-

prozesse, insbesondere der Hauptanteil der Myelinisierung mit ca. 18 Monaten 

abgeschlossen ist [6]. Das neuronale Fenster reicht zwar bis hin zur Pubertät, ent-

scheidende, d.h. für MRT-Diagnostik relevante Entwicklungsprozesse sind aber in 

der Regel im zweiten Lebensjahr beendet. In der Studie wurde als Einschlusskrite-

rium das Mindestalter von 4 Jahren festgelegt, da ein Teil der Patienten < 4 Jahre 

noch einige Myelinisierungsdefizite aufwies und deshalb für die Bildbearbeitung 

weniger geeignet war als Patienten höheren Alters. Die Altersgrenze nach oben 

wurde durch äußere Bedingungen limitiert, da sich die Studie eines vorhandenen 

Patientenkollektives aus der Neuropädiatrie bediente, in der im gewählten Stu-

dienzeitraum nur Patienten unter 18 Jahren untersucht worden waren. Eine weite-

re wichtige Voraussetzung für die Datenverarbeitung und das Erstellen von Über-

lagerungsbildern stellt die einheitliche Kopfgröße dar, die mit dem Alter korreliert. 

Jeder Patient weist von Natur aus eine individuelle Kopfanatomie auf. Durch Fest-

legung des Alters und damit Vorliegen einer MRT relevanten abgeschlossenen 

Hirnreifung und zudem Ausschluss größerer struktureller Schäden lassen sich 

trotz individueller Kopfanatomie cerebrale Schnittbilder erstellen, die in ihrer Größe 

vergleichbar und überlagerungsfähig sind. Dies ist notwendig, um Mittelwerte der 

Bilddaten zu ermitteln und mit Überlagerungsbildern arbeiten zu können. 

4.2 Erstellen der Gruppen 

Das Gesamtkollektiv der Patienten wurde aufgeteilt in Patienten mit auffälligen 

MRT- Befunden und eine Vergleichsgruppe mit unauffälligem MRT. Die Zuteilung 

erfolgte, indem ein erfahrener Radiologe einen ersten Befund erstellte und ein 

zweiter Radiologe (Neuroradiologe) die vorliegenden MRT-Bilder mit den Befun-

den verglich und sie hinsichtlich ihres MRT-Befundes in auffällig und unauffällig 
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einstufte. Diese Zuteilung ergab ein Verhältnis von 41 auffälligen zu 37 unauffälli-

gen MRT-Untersuchungsbildern, also annähernd gleich verteilt. Mängel dieser 

Differenzierung nach auffälligen und unauffälligen Bildern sind insofern festzustel-

len, als zum einen die Zuteilung nach subjektiver Einschätzung eines jeden Radio-

logen erfolgte und zum anderen Graubereiche, also eine Zwischenstufe zwischen 

auffällig und unauffällig nicht berücksichtigt werden konnte. Der zweite Radiologe 

musste alle vorbeschriebenen Auffälligkeiten kontrollieren und sie neu bewerten 

hinsichtlich der Relevanz für die Fragestellung der Studie. Als Beispiel mag die 

Beurteilung von Erweiterungen der perivaskulären Räume (Virchow-Robin-Räume 

=VRR) gelten. VRR waren bei einer geringen Anzahl der Studienpatienten als dis-

krete Veränderungen in der periventrikulären weißen Substanz als MR-tomogra-

phisch auffällig beschrieben wurden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen 

Schädigungen des periventrikulären Marklagers und epileptischen Anfällen wurde 

zwar 1972 von De Reuck et al. [16]  beschrieben, konnte  aber in zahlreichen an-

deren späteren Studien nicht eindeutig bewiesen werden (Cusmai et al. (1993) 

[15], Rollins et al. (1993) [44], Wöber-Bingöl et al. (1996) [57], Autti et al. 1994 [4], 

Afifi 1996 [2], Okumura et al. (1996) [40]).  

In der vorliegenden Arbeit wurden Patienten mit Virchow-Robin-Räume zwar 

durch beide Radiologen erkannt, letztlich aber den  unauffälligen MRT-Unter-

suchungen zugeordnet. Ähnliche Graubereiche stellten diskrete Ventrikelerweite-

rungen dar, die ebenfalls den „normalen“ Patienten zugeteilt wurden. Aus theoreti-

schen Erwägungen ist zu erwarten, da keine neurologisch gesunde Vergleichs-

gruppe mit komplett unauffälligen MRT-Untersuchungen herangezogen wurde, 

dass die Varianz der MRT in der Vergleichsgruppe größer wird. Folglich ist davon 

auszugehen, dass die Sensitivität des Algorithmus geringer wird, da dieser ja Ab-

weichungen der Vergleichsgruppe detektiert. Eine möglichst homogene Ver-

gleichsgruppe wäre also eigentlich wünschenswert. Hier muss man jedoch in Be-

tracht ziehen, dass die Patienten aus klinischer Indikation untersucht wurden. Das 

MRT-Protokoll ist dabei äußerst aufwändig und dauert mehrere Stunden. Dies ist 

einer potentiellen Vergleichsgruppe aus Probanden kaum zuzumuten und ange-

sichts des hohen organisatorischen und finanziellen Aufwandes in der vorliegen-

den Studie auch nicht durchführbar. Aus methodischen Gründen wiederum muss 
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die MRT-Untersuchung identisch sein und kann deshalb kein kürzeres Protokoll 

beinhalten. Somit gab es letztlich keine Alternative, als Patienten mit zwar epilep-

togenen Geschehen aber radiologisch unauffälligem MRT- Befund als Vergleichs-

gruppe heranzuziehen. Die verminderte Sensitivität wiederum lässt sich umge-

kehrt dadurch ausgleichen, dass bei den Vergleichen mit niedrigeren Schwellwer-

ten gearbeitet wird. Da der Algorithmus ohnehin für variable Schwellwerte entwi-

ckelt wurde, ist kein größerer Nachteil zu erwarten.    

Die auffällig eingestuften MRT-Befunde wurden nach verschiedenen radiologi-

schen Diagnosen sortiert (Raumforderungen, Gyrierungsstörungen, Hippocam-

pussklerosen, Dysplasien etc.). Diese Einteilung diente der Systematisierung, um 

zunächst einen Überblick über das Gesamtkollektiv zu ermöglichen und später 

nach der Bildbearbeitung die Ergebnisse der Detektion von Auffälligkeiten besser 

vergleichen und zusammenfassen zu können. Zu berücksichtigen ist allerdings, 

dass SPM selbst nicht nach klinischen oder radiologischen Gesichtspunkten arbei-

tet, so dass die Detektion durch den Algorithmus schlussendlich auch nicht hin-

sichtlich radiologischer Gesichtspunkte betrachtet und bewertet werden kann.   

4.3 Datenvorverarbeitung  

Als vorteilhaft erwiesen sich die zum größten Teil automatisiert ablaufenden Ein-

zelschritte der Datenvorverarbeitung. Da die Datenvorverarbeitung eine Kette von 

untereinander abhängigen Abläufen darstellt, sind Fehler in Form eines falschen 

Zwischen- oder Endergebnisses leicht festzustellen. Zudem können  die einzelnen 

Zwischenergebnisse im Bildformat eingesehen und daher schnell als fehlerhaft 

erkannt werden. Die Anzahl der Korrektur kann dabei ohne Limitierung erfolgen, 

da jeder Arbeitsschritt beliebig oft wiederholt und jedes Ergebnis überschrieben 

werden kann. Da es sich bei der Bearbeitung außerdem um ein weitgehend auto-

matisiertes Geschehen handelt, können Fehler während der Bearbeitung weitge-

hend ausgeschlossen werden.  

Von Nachteil war, dass sich einzelne Bearbeitungsschritte wegen langer Rechen-

zeiten als sehr zeitintensitiv herausstellten. Die einzelnen Arbeitssschritte mussten 

manuell vorbereitet, gestartet und begleitet werden. Voraussetzung wäre  deshalb 

ein Mitarbeiter, der die einzelnen Arbeitsschritte sicher beherrscht, systematisch 
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und konzentriert mit der großen Datenmenge arbeiten kann und über die nötige 

Zeit verfügt.   

Grundlage wäre außerdem ein leistungsstarker Rechner mit großem Arbeitsspei-

cher, da die Bilddatenmenge sehr groß ist. Mit der interaktiven Anpassung indivi-

dueller Schwellwerte nehmen Bildmenge und Speicherplatz noch einmal um ein 

Vielfaches zu. Da die Rechnerleistungen aber rasch zunehmen, ist hier in Zukunft 

kein größeres Problem zu erwarten. Wünschenswert für die Weiterentwicklung der 

Methode ist es, alle Arbeitsschritte automatisiert anwenden zu können, so dass 

der befundende Radiologe interaktiv an seiner PACS Workstation die Überlage-

rung in Echtzeit zur Verfügung hat und diese schlicht im Rahmen seiner Routine-

diagnostik einblenden kann. Dies ist in commerziell verfügbaren computerunter-

stützten Befundungssystemen in der Mammographie und auch für die Analyse von 

Lungenrundherden bereits umgesetzt. Für die nächsten Jahre ist daher zu erwar-

ten, dass dies auch für neuroradiologische Fragestellungen verfügbar wird.  

4.4 Schwellwerte 

Die interaktive Anpassung der Schwellwerte dient dem Ziel, eine möglichst opti-

male Sensitivität in der Detektion von Pathologien zu erreichen. Da anzunehmen 

ist, dass diese bei jedem Patienten individuell ist, bietet die Schwellwertanpassung 

damit die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt an ein optimales Detektionsergebnis 

jedes einzelnen Patienten anzunähern. Da die einzelnen Veränderungen im Sinne 

des Algorithmus unterschiedlich auffällig sind, ist das effizienteste Vorgehen, sich 

von hohen Schwellwerten an niedrige anzunähern und dadurch Markierungen von 

Regionen zu erhalten, die der Radiologe im Einzelnen auf Pathologien prüfen 

muss. Dabei verhalten sich Sensitivität und Spezifität gegensinnig. Anders ausge-

drückt bewirken zu hohe Schwellwerte eine zu niedrige Sensitivität, zu niedrige 

eine zu geringe Spezifität. Trotz der hilfreichen Anwendungen der Schwellwerte  

ist der Vorgang der Schwellwertbestimmung kein eigenständig arbeitendes Pro-

gramm, sondern lediglich ein Hilfsmittel, dessen sich der Radiologe bedienen 

kann. Von Nachteil ist, dass  sich dabei Arbeitsaufwand und die Anzahl der Bilder 

um ein Vielfaches erhöhen.  
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In der vorliegenden Arbeit wurde während eines kompletten Ablaufs ein einheitli-

cher Schwellwert definiert: 2,4 (Einheit: Standardabweichungen vom Normalkol-

lektiv). Dieser Wert wurde unter dem Aspekt gewählt, dass unter ihm die größte 

Anzahl detektierter Pathologien festzustellen waren. Diese einheitliche Festlegung 

war nötig, um die Detektion verschiedener Pathologien untereinander zu verglei-

chen und Zahlenwerte für die Sensitivität ermitteln zu können.      

4.5 Beurteilung der Ergebnisse  

Die Beurteilung der Detektion durch SPM erfolgte durch 3 Radiologen, darunter 

ein Neuroradiologe. Für die Beschreibung der erfolgreichen Detektion wurde die 

Sensitivität in Prozent angegeben. Dabei ist die Sensitivität als subjektives Bewer-

tungsmaß zu sehen, da zuerst eine Interpretation der Markierungen im Vergleich 

zu den vorbeschriebenen Befunden erfolgen musste, ehe die Sensitivität berech-

net werden konnte. Die Befunde, welche nicht eindeutige oder gar keine Markie-

rungen aufwiesen, wurden ebenfalls als prozentualer Anteil an der Gesamtanzahl 

der detektierten Befunde wiedergegeben. Auch hierfür war eine subjektive Inter-

pretation der Markierungen Voraussetzung. 

Während die eindeutigen Detektionen problemlos erkannt wurden, war die Inter-

pretation nicht eindeutiger Markierungen schwieriger, da manche Markierungen so 

großzügig verbreitet waren, dass die Frage nach der Detektion kleinster vorbe-

schriebener Areale inmitten dieser Markierung schwer zu beantworten war. In 

manchen Fällen war nur ein Teil der vorbeschriebenen Malformation markiert, 

während die gleiche Malformation an anderer Stelle nicht detektiert wurde, bei-

spielsweise Dysplasien des frontalen und parietalen Lobus, von denen nur Verän-

derungen des einen Lobus markiert worden waren. Außerdem kam es in einigen 

Fällen zu Markierungen, die Bereiche betrafen, in denen von Seiten der Radiolo-

gen keine Pathologie nachgewiesen werden konnte.  

Da der Algorithmus dem Radiologen nur als Hilfsmittel dienen soll und der Radio-

loge deshalb eine übergeordnete Instanz in der Interpretation von Befunden dar-

stellt,  sollte es für den Radiologen möglich sein, diese Fehlmarkierungen als sol-

che zu erkennen und herauszufiltern. Unterstützend kann dabei die interaktive 
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Anpassung von Schwellenwerten wirken, durch die sich die Sensitivität des Algo-

rithmus verändern lässt.  

 

Potentielle Faktoren, die die Leistungsfähigkeit                                             
des Algorithmus beeinflussen  

Die Interpretation der Markierungen führte zu der Annahme, dass die Detektion 

von verschiedenen Eigenschaften der epileptogenen Herde abhängt. Dazu zählen: 

Größe des Befundes, Lokalisation, Nähe zu kontrastreichen/kontrastarmen Area-

len.   

Größe  

Die Studie ergab, dass kleine fokale Veränderungen schlechter oder gar nicht de-

tektiert wurden im Vergleich zu großen Strukturen. Beispiele für größenabhängige 

Minderdetektion sind diskrete Dysplasien, Myelinisierungsstörungen, vereinzelte 

Veränderungen gyraler Strukturen, Heterotopien, Defekte der Tuberösen Sklerose 

und Veränderungen der occipitalen Falx.    

Eine Erklärung hierfür könnten Prozesse der Vorverarbeitung liefern, wie z.B. das 

Normalisieren oder Smoothen. Durch diese Bearbeitungen wird eine räumliche 

Unschärfe induziert, so dass kleine Herde für den Algorithmus gegebenenfalls 

nicht mehr erkennbar sind. Eine Ausnahme in dieser Studie stellt die Detektion 

einer kleinen fokalen Läsion in der Septumregion dar, die vom Algorithmus erfasst 

wurde (Abb. 40). Möglicherweise steht hier die Nähe zum Ventrikelsystem und der 

dadurch entstehende Kontrast im Vordergrund, der die Läsion detektierbar macht. 

Im Unterschied dazu war der Algorithmus auffallend leistungsfähig in der Detekti-

on großflächiger Veränderungen wie Volumenreduktionen des gesamten Tempo-

rallappens oder ähnlich großflächiger Veränderungen. Dies wurde von den Radio-

logen überraschend als hilfreich beurteilt. Der menschliche Befundungsprozess ist 

offenbar zu großen Teilen auf die Detektion fokaler Veränderungen fokussiert, 

insbesondere, wenn diese sehr kontrastreich sind. Großflächige, aber gleichzeitig 

subtile Veränderungen werden schlechter erfasst. Dies zeigt sich im klinischen 

Alltag in der häufigen Diskussion, ob bei einem individuellen Befund eine globale 

oder regionale Atrophie vorliegt oder nicht. Aber auch darin, dass man zur Ein-
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schätzung der Hirngröße im klinischen Alltag auf Surrogatparameter wie den Ab-

stand zwischen Hirnoberfläche und Kalotte angewiesen ist, während der Compu-

teralgorithmus einen direkten Vergleich der Hirngröße mit einer Vergleichsgruppe 

durchführt. Umgekehrt können regionale Atrophien, die der Computeralgorithmus 

beschreibt, der Radiologe wiederum nicht erkannt hat, ein Hinweis auf eine 

zugrunde liegende fokale Pathologie sein, die der Radiologe dann fokussiert in 

diesem Areal suchen kann.    

Lokalisation  

Auffällig sicherer detektiert wurden Läsionen des Temporallappens im Vergleich 

zum Frontallappen. Temporal- und Frontallappen unterscheiden sich in ihrer Grö-

ße. Die anatomische Größe des Frontallappens führt in der Datenvorverarbeitung 

möglicherweise zu einer stärkeren räumlichen Unschärfe als der vergleichweise 

kleinere Temporallappen. Letzterer ist durch seine kleinere Größe anatomisch 

konstanter und erfährt deshalb durch die Normalisierung eine geringere anatomi-

sche Veränderung. Die geringere Varianz zwischen Temporallappen vor und nach 

Normalisierung im Vergleich zur Varianz des Frontallappens könnte eine mögliche  

Erklärung für die bessere Detektion des Temporallappens sein. Dies ist insofern 

hilfreich, als epileptogene Herde im Temporallappen häufiger sind. Eine höhere 

Sensitivität für temporale Läsionen ist daher von Vorteil.    

Kontrastreiche Areale   

Ebenfalls Einfluss nehmend auf die Leistungsfähigkeit des Algorithmus scheinen 

unterschiedliche Signalintensitäten zu sein. Der Algorithmus markierte Läsionen,  

die dem Liquor nahe gelegen waren, auffallend sicher. Dies könnte darin begrün-

det sein, dass ventrikelnahe Regionen einen höheren Kontrast aufweisen im 

Grenzgebiet zwischen Liquor und Marklager als bei Marklager- und Cortex-

übergängen.  

4.6 Schlussfolgerung   

Die Entwicklung und Anwendung des Algorithmus ist als erfolgreiches Entwick-

lungsprojekt zu werten, da die Detektion von radiologischen Auffälligkeiten mit 

dem gewählten Ansatz grundsätzlich möglich ist. In Abhängigkeit von verschiede-
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nen Faktoren konnten epileptogene Läsionen mit unterschiedlich großer Sensitivi-

tät erkannt werden. Liquorraumerweiterungen, Grenzzoneninfarkte, Gyrierungs-

störungen, und Arachnoidalzysten wurden dabei besser detektiert als beispielwei-

se Dysplasien, Myelinisierungsstörungen und Hippocampussklerosen. Vor allem 

bei letzteren schien es  Faktoren wie Größe, Lokalisation und Kontrast zu geben, 

die die  Leistungsfähigkeit des Algorithmus beeinflussen.       

Die Repräsentativität der Ergebnisse auf die Grundgesamtheit epileptogener Her-

de ist nicht gegeben, da die Bilder der Probanden nur eine Auswahl radiologischer 

Befunden darstellen, die zum Krankheitsbild der Epilepsie führen können und da  

jede Befundgruppe außerdem nur eine begrenzte Patientenanzahl aufwies. Dies 

war auch nicht Zielsetzung der Arbeit, da es darum ging, eine Methode zu entwi-

ckeln und zu testen. In der vorliegenden Arbeit wurde im Vergleich zur Londoner 

Studie, die fokale kortikale Dysplasien untersuchte, das Spektrum um einige 

Krankheitsbilder erweitert. Neben dem Ergebnis, dass die Methode grundsätzlich 

funktioniert, konnten dadurch verschiedene Läsionen untereinander hinsichtlich 

ihrer Detektionsquote zum Vergleich herangezogen werden.  

Die Sensitivität stellt in dieser Studie kein absolutes Maß dar, da es sich bei ein-

zelnen Arbeitsschritten, die für die Bestimmung der Sensitivität notwendig war, um  

subjektive Bewertungen der Radiologen handelt und die vorgesehene Anwendung 

variable Schwellwerte einsetzen soll. In manchen Fällen konnte die erfolgreiche 

Detektion nicht eindeutig beurteilt werden, da der Algorithmus das Defektareal 

über die tatsächliche Größe hinaus markierte und somit nur ungenaue Anhalts-

punkte für das Vorhandensein von Veränderungen lieferte. In diesen Fällen stellt 

der Algorithmus allenfalls eine grobe Orientierungshilfe für den Radiologen dar, 

dient aber nicht unmittelbar der Befunderhebung. Da der Radiologe aber dem Al-

gorithmus als höhere Instanz übergeordnet ist, kann er unklare Markierungen be-

werten und diese herausfiltern. Die interaktive Bestimmung von Schwellenwerten 

kann dabei hilfreich sein.                                                                                   

Trotz dieser Nachteile läßt sich ein positives Ergebnis der durchgeführten Studie 

erzielen. Anders als bei der voxel-basierten Morphometrie, die in der neuroradio-

logischen Forschung seit vielen Jahren für Gruppenvergleiche angewandt wird, 

kann durch die entwickelte Methode ein einzelner Patient zum Vergleich gegen 
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eine Gruppe herangezogen werden. In dieser Arbeit war es deshalb möglich, ein-

zelne Patienten mit epileptogenen Läsionen einer Vergleichsgruppe gegenüber zu 

stellen und Abweichungen festzuhalten. Die Software markierte nach angewand-

tem Algorithmus viele der Veränderungen sehr deutlich, so dass das Auge des 

Anwenders schnell zu auffälligen Regionen hingeführt werden kann. Computerun-

terstützen Diagnostik kann deshalb in erster Linie Nicht-Experten hilfreich sein, 

bietet sich aber auch für Experten bei speziellen Epilepsieprotokollen an.   

Außer Frage steht, dass der Algorithmus den Radiologen in Zukunft nicht ersetzen 

kann. Die Studie zeigt, dass die Sensitivität der Detektion auffälliger Regionen von 

verschiedenen Faktoren (z.B. Größe, Lokalisation) abhängt. Der Algorithmus weist 

Nachteile gegenüber dem Befund des Radiologen auf, da er in manchen Fällen 

nicht eingesetzt werden kann (schwerwiegende und minimale Veränderungen) 

und in seiner Spezifität beschränkt ist. Ein Radiologe wird sich nie gänzlich auf die 

Markierungen des Algorithmus verlassen können. Die getestete Software kann 

deshalb in sinnvoller Ergänzung zur Befundung genutzt werden, indem sie den 

Radiologen zu auffällig veränderten Regionen hinführt oder als Kontrollfunktion 

gelten kann, indem der Radiologe nach Befunderstellung seine eigene Einschät-

zung mithilfe des Algorithmus kontrolliert.  

Computerunterstützte Diagnostik kann im Hinblick auf den zeitlichen Aufwand von 

Vorteil sein, sofern die Methodik in Zukunft weiter entwickelt wird, so dass die Um-

setzung handbarer und schneller erfolgen kann und die Sensitivität noch weiter 

verbessert werden kann. Für die Zukunft erforderlich wäre eine prospektive Stu-

die, in der Befunde von Radiologen mit und ohne Computer assistierter Diagnostik 

miteinander verglichen werden.  
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5 Zusammenfassung 

Epilepsie zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen und kann in medi-

kamentös therapierefraktären Fällen, die fokale Auffälligkeiten aufweisen, durch 

epilepsiechirurgische Eingriffe geheilt werden. Voraussetzung hierfür ist die 

Kenntnis über die genaue Lokalisation von epileptogenen Läsionen. Die Sensitivi-

tät der Lokalisation von epileptogenen Läsionen variiert und liegt bei Epilepsie-

zentren, die mit Experten und speziellen Magnetresonanztomographie-Protokollen 

arbeiten, höher als bei sogenannten Nichtexperten.    

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, einen Algorithmus zu entwickeln und 

zu überprüfen, der die Detektion verschiedener epileptogener Herde ermöglicht 

und damit Radiologen, insbesondere sogenannten „Nicht-Experten“ ein Werkzeug 

an die Hand zu geben, das eine schnellere und sichere Befunderhebung ermög-

licht. Im Rahmen der Entwicklung wurde die Funktionsfähigkeit des Algorithmus 

getestet, indem die Ergebnisse mit den radiologischen Befunden verglichen wur-

den. Dabei prüfte die Studie die Sensitivität eines Algorithmus zur Computer-

unterstützen Diagnostik mittels Kernspintomographie anhand retrospektiver Daten 

von 41 Patienten mit unterschiedlichen epileptogenen Befunden. Die Bilder der 41 

Patienten wurden digital bearbeitet und jedes Bild individuell mit dem Mittelwert 

einer Gruppe verglichen, deren Bilddaten aus einer Gruppe von 37 Patienten mit 

unauffälligem Magnetresonanztomographie-Bildern stammten. Die voxelweise 

Berechnung der Signalabweichung des individuellen Patienten vom Mittelwert der 

Vergleichsgruppe mit Skalierung an der Standardabweichung der Vergleichsgrup-

pe erfolgte nach einer definierten Formel. Die Bewertung der Detektion mittels des 

Algorithmus erfolgte durch 3 erfahrene Radiologen, davon ein Neuroradiologe. 

Unterstützend wurde dabei die interaktive Anpassung von Schwellwerten ange-

wandt.   

Die Entwicklung und Anwendung des Algorithmus ist als erfolgreich zu werten, da 

die Detektion von radiologischen Auffälligkeiten nachweislich gelang. Der Algo-

rithmus konnte 63% der Befunde eindeutig detektieren, 7% der Befunde wurden 

vom Algorithmus nicht detektiert. 30% mit unzureichender oder falsch positiver 
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Markierung. Da der Radiologe dem Algorithmus übergeordnet ist, ist zu erwarten, 

dass er falsch positive Markierungen erkennen und selbst korrigieren kann.  

Die Studie ergab bei den eindeutigen Detektionen eine Sensitivität des Algorith-

mus zwischen 20 und 100 Prozent bei unterschiedlichen radiologischen Befunden. 

Abweichend von radiologischen Gesichtspunkten konnten dabei potentielle Fakto-

ren, die die Leistungsfähigkeit des Algorithmus beeinflussen könnten, beschrieben 

werden, wie etwa Größe, Lokalisation und Lage des Herdes zu kontrastreichen  

Arealen. Die Sensitivität ist in der Studie als subjektive Messgröße zu sehen, da 

sie von der Interpretation der Markierungen durch die Radiologen abhängt. Da die 

Studie mit einem Patientenkollektiv von 85 Patienten verschiedene epileptogene 

Herde untersuchte, ist jeder der Befunde nur durch eine begrenzte Anzahl von 

Patienten repräsentiert. Sie ist deshalb auch nicht repräsentativ für alle möglichen 

Herde epileptogenen Geschehens, da nur eine Auswahl an möglichen epileptoge-

nen Herden mit eingeschlossen wurde, was aber auch nicht nötig war, um die 

Zielsetzung der Arbeit zu erfüllen. Sie bietet aufgrund der gemischten Krankheits-

bilder die Möglichkeit, dass verschiedene epileptogene Läsionen hinsichtlich der 

Detektion durch den Algorithmus verglichen werden können. Die hier geprüfte  

Möglichkeit computerassistierter Diagnostik kann für den Radiologen hilfreich sein, 

um schnelle und sichere Diagnostik epileptogener Herde zu verbessern. Insbe-

sondere Nicht-Experten dürften von dieser Methodik profitieren, da sie durch An-

wendung der Software durch die deutlichen Markierungen zu auffälligen Regionen 

des Gehirns hingeführt werden können. Auch für Experten könnte diese Methode 

hilfreich sein bei der Befundung von speziellen Epilepsieprotokollen mit besonders 

umfangreichem Bildmaterial. Ein zeitlicher Vorteil ist für Nicht-Experten und Exper-

ten gegeben, sofern die Methodik in Zukunft einfacher und schneller angewandt 

werden kann. Auch die Sensitivität sollte für zukünftige Anwendungen der Metho-

dik verbessert werden. Durch eine prospektive Studie könnte die Befundung von 

Radiologen mit und ohne Computer unterstützte Diagnostik verglichen werden und 

damit die Sensitivität in direktem Vergleich genauer untersucht werden. 
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